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These charges may seem to be high, however, the IBM 7040 can process and print 
(with three or more carbons) in four minutes what it might take one man a month to 
do. 

Judging from the comments in the A.A.B.G.A. April, 1966 "Newsletter"; Tom 
D. Throckmorton's ideas and conclusions (which he presented at the 20th American 
Horticultural Congress at Pine Mountain, Georgia and are reprinted in the April, 
1966 "American Horticultural Magazine"); as well as from my own personal 
observations - we need better methods of information retrieval. If such methods are 
not utilized invaluable research data may be lost, never utilized, or never recorded at 
all! There is some urgency to this matter, since the data files grow, day by day, card 
by card. 

I would like to suggest the formation of a committee to look into the feasibility of 
initiating an International Plant Records Compilation Center.1 Such a center would 
provide the services of information retrieval, with all of its ramifications, for co- 
operating arboreta and botanical gardens. 

DIE SYSTEMATISCHEN KATEGORIEN DER ART, DER RASSE (VARIETAT) UND DER 
ERBLICHEN FORM, AM BEISPIEL DER KAKTEEN 

Friedrich Ritter (Olmue, Chile) 

Bekanntlich herrscht in der Kakteenkunde eine ziemlich grosse Unsicherheit und 
Verwirrung darueber, was wir als Arten und Varietaten anzusehen haben und wie 
wir in den Einzelfallen Bestimmungen ausfiihren k6nnen, da die Kakteenliteratur und 
erst recht aufgestellte Bestimmungsschliissel infolge ungeniigender und haufig un- 
richtiger Angaben allzuoft versagen; und diese Erschwerung und ifters Unmiglich- 
keit zuverliissiger Bestimmungen hat sich im Laufe der Zeit immer noch verstarkt. 
Die Ursachen dafiir sind namentlich von viererlei Art: 1) Die Kakteen sind infolge 
ihrer grossen Entwicklungsplastizitat und weil sie sich mitten in einer Evolutions- 
bliite befinden, also in einer Phase mannigfaltiger und relativ schneller Rassen- und 
Artbildung, eine systematisch schwierig zu klarende Familie. 2) Die Kakteen besitzen 
ausserdem eine grosse umweltliche, also nicht-erbliche Modifikabilitat, indem Stan- 
dort, Bodenfeuchtigkeit, Ernahrung, Temperatur, Besonnung oder Lichtmangel, Luft- 
feuchtigkeit usw. ihren Habitus verschiedenartig beeinflussen, was zu einer betracht- 
lichen Erhohung der Variationsbreiten der Arten und Varietaten fiihrt. 3) Die meisten 
Publikationen neuer Kakteen waren seit Anbeginn der Kakteenforschung fur eine 
sichere Diagnostik unzureichend, oft ohne Kenntnis der diagnostisch wichtigsten 
Merkmale wie der Bliiten, Friichte und Samen und ohne Kenntnis der natiirlichen 
Variationsbreite. Artbeschreibungen basierten oft nur auf irgendeinem in Kultur 
befindlichen Exemplar, von dem man nicht einmal wusste, woher es stammte. 4) Im 
allgemeinen herrscht dariiber Unkenntnis, welche Kriterien fur die Kategorien von 
Art, Varietat und Form zu gelten haben. Es erscheint mir daher wichtig, die letztere 
Frage niiher zu untersuchen. 

Sieht man die Kakteen-Literatur der letzten Jahre durch, soweit zu dieser Frage 
Stellung genommen wurde, so begegnet man immer wieder dem Irrtume, die Art 
sei - so wie es bei der Gattung tatsachlich der Fall ist - eine kiinstliche Kategorie, 
so dass es ganz von der jeweiligen Auffassung abhiinge, ob wir einen weiten oder 
engen Artbegriff anwenden sollen. Entsprechend neigt man heute dazu, die Namen- 

1 See p. 332 of this issue of Taxon. 
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verwirrung in der Nomenklatur der Kakteen dadurch zu verringern, dass man einen 
weiten Artbegriff befiirwortet. In Wahrheit ist jedoch die Begrenzung der Art eine 
naturgegebene, und es erscheint unmiglich, jemals zu einer systematischen Artenord- 
nung kommen zu kinnen, wenn wir die Umgrenzung der Art auf eine reine tUber- 
einkunft griinden wollten, zumal letztere sich praktisch niemals erreichen liesse, so 
wenig wie eine Ubereinkunft dariiber, ob man den Gattungsbegriff weit oder eng 
fassen soil. Wahrend aber der Frage der Weite des Gattungsbegriffes keine ent- 
scheidende taxonomische Bedeutung zukommt, da sie zu keiner Verwirrung fiihrt 
in unsrem Bestreben, die Mannigfaltigkeit der Formen in eine natiirliche Ordnung 
zu bringen, kommt es zu einer solchen Verwirrung bei einer willkiirlichen, un- 
geklarten oder irrtiimlichen Anwendung der Grundkategorie aller Systematik, nam- 
lich der Art. Wiihrend die Diskussion fiber verschiedene Auffassungen der Berech- 
tigung oder Begrenzung eines Gattungsnamens auf die taxonomische Forschung meist 
anregend wirkt und uns dem Ziele einer natiirlichen Ordnung naher fiihrt, unter- 
graben Unsicherheit, Irrtiimer und Voreingenommenheit bei der Aufstellung von 
Arten und Rassen die Grundpfeiler der gesamten Systematik, da sie eine sichere 
Anwendung der Artnamen unterbinden, mit denen laut internationalem Kodex die 
Arten fur alle Zeiten als nomenklatorische Erkennungsmarken verbunden bleiben 
miissen. Eine Klarung der systematischen Grundkategorie der Art ist also fur die 
gesamte Taxonomie von grundsatzlicher Wichtigkeit. 

Dass die Art eine natiirliche Kategorie ist, beruht auf der Durchmischung des 
Erbanlagenbestandes jeder natiirlichen Population, welche einen Zeugungskreis 
(Syngameon) bildet. Auch da, wo bei einer Art Selbstbefruchtung zur Fortpflanzung 
fiihren kann, fiihrt doch haufige oder gelegentliche Fremdbefruchtung zu einer 
Durchmischung des Erbanlagenbestandes der Population. Erst in den Ausnahme- 
fallen, wo Arten obligatorisch selbstbefruchtend werden, kann es nach vielen Jahr- 
tausenden - infolge Haufung von erblichen Abweichungen in den verschiedenen, 
obligatorisch getrennt bleibenden Erblinien - langsam zur einer Auflisung der 
natiirlichen Umgrenzung der Art kommen. Selten aber kommt es bis zu dieser Stufe 
der Artauflisung, weil Populationen mit obligatorischer Selbstbefruchtung im 
Evolutionsprozesse derart benachteiligt sind - mangels Einsammlung giinstiger 
Mutationen in die ganze Rasse infolge Fehlens geschlechtlicher Amphimixis - dass 
sie friiher oder spater von anderen Arten aus dem Dasein verdrangt werden; oder 
es bleibt in der Mehrzahl der Falle bei einer Lokalform der Art eine Fremdbefruch- 
tung bestehen, und solche lokale Formen gewinnen schliesslich ein Selektions-Uber- 
gewicht fiber die durch Selbstbefruchtung sich fortpflanzenden Populationen, so 
dass sie dieselben in Populationswellen verdrangen, worauf dann gewihnlich in 
nachfolgenden Zeiten der gleiche Prozess des Verlustes der Fremdbefruchtung als 
Regel und die schliessliche Verdrangung durch eine sich fremdbefruchtende Lokal- 
form sich wiederholt. Wir konnen daher sagen, dass die Natiirlichkeit der Kategorie 
der Art fast iiberall giiltig ist. 

Fur das Verstiindnis des Begriffes der Art ist nun sehr zu beachten, dass sie zwar 
mit Recht die Grundkategorie unserer Systematik bildet, dass wir aber in Natur 
nicht Arten antreffen, sondern Individuen, welche mit einander Zeugungskreise 
bilden. Ein Zeugungskreis darf aber keineswegs begrifflich mit einer Art gleich- 
gesetzt werden. Bei Zeugungen durch Befruchtungen zwischen zwei Individuen 
mischen sich die Erbsaetze (Genome) der Zeugenden in deren Nachkommen. Ein 
engster Zeugungskreis besteht zwischen den Individuen des gleichen Standortes. Der 
gesamte Zeugungskreis umfasst alle Individuen auch der naheren und ferneren 
Standorte, soweit es zwischen ihnen zu Befruchtungen kettenweise bis zu entlegeneren 
Standorten kommt, zumal wenn isolationsbegiinstigende Schranken zwischen den 
Standorten fehlen. Ein solcher weiter Zeugungskreis entspricht etwa einer Rasse oder 
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Varietit im engeren Sinne. Oft umfasst er die ganze Rasse. Es kann aber auch 
zwischen verschiedenen Standorten der Rasse die Isolation so weitgehend geworden 
sein, dass keine zwischenstandortliche Befruchtungen mehr erfolgen. In solchen 
Fallen haben die Zeugungskreise der verschiedenen Standorte getrennte Ziichtungs- 
schicksale. Solange aber noch keine wesentlichen erblichen Unterschiede zwischen 
ihnen auffallen, bilden sie noch eine gemeinsame Rasse; sind die Unterschiede nur 
gering, wird man diese Gruppen als Unterrassen einer Rasse auffassen. Erst wenn 
die Unterschiede deutlicher auffallen und sich auf Erbmerkmale verschiedener Natur 
erstrecken, kinnen wir von mehreren Rassen oder Varietaten einer Art sprechen. Die 
Selbstandigkeit solcher Rassen beruht auf ihrer Isolierung, durch welche sie ge- 
trennte Ziichtungsschicksale durchlaufen. Im Normalfalle ist diese Isolierung eine 
geographische, so dass wir von geographischen oder regionalen Rassen sprechen. 
Daneben gibt es auch eine oekologische Isolierung; wir sprechen dann von oekolo- 
gischen Rassen; diese Trennung beruht auf einer Einpassung in verschiedenartige 
Umweltbedingungen des gleichen geographischen Gebietes. Sie spielt bei Kakteen 
eine nur geringe Rolle, z.B. wachst Neoporteria microsperma Ritter auf felsigem 
Boden; Neoporteria microsperma var. serenana ebenda auf tiefgriindigerem Boden. 
Die wenigen Unterschiede im Aussehen der Pflanzen bleiben auch dann erhalten, 
wenn sie in Kultur auf dem gleichen Boden wachsen. 

Die Bewahrung der Eigenheiten verschiedener Rassen einer Art beruht allein auf 
der Behinderung der Befruchtungen zwischen ihnen durch Isolation. Infolgedessen 
konnen wir an irgendeiner Ortlichkeit zwar mannigfaltige Kakteen zusammen finden, 
aber immer nur in je einer einzigen Rasse. Nehmen wir an, an irgendeiner bestimmten 
Lokalitat finden wir zehn verschiedene Rassen; dann sagen wir aber nicht, dass dort 
zehn Rassen wachsen, sondern "zehn Arten"; denn da ja nicht verschiedene Rassen 
einer Art zusammen wachsen, sondern immer regional getrennt, hatte es ja keinen 
Sinn, zu sagen, dass an dieser Stelle zehn Rassen wachsen; sinnvoll wird die Aussage 
erst, wenn wir die Zahl zehn auf die nachsthihere Kategorie beziehen, also auf die 
Art, und sagen, dass dort zehn Arten wachsen, obwohl es richtig ist, dass jede dieser 
zehn Arten durch je eine Rasse reprasentiert wird. Durch diese kleine Uberlegung 
erweist sich aber schon, dass die ganze Systematik auf der Art als Grundkategorie 
aufbauen muss statt auf der Rasse. 

Nunmehr wollen wir der Frage nachgehen, was denn eigentlich die Art oder 

species ist und wieso die Behauptung zu Recht besteht, dass die Art eine natiirliche 
und keine kiinstliche Kategorie ist. Jede natiirliche Rasse ist auf eine ganz bestimmte 
Kombination von Umweltbedingungen eingeziichtet, bei denen sie am besten gedeiht. 
Die Vermischbarkeit zwischen zwei Rassen gleicher Art durch Fremdbefruchtungen 
ist unbegrenzt. Die Nachkommen zeigen keine wesentlichen Beeintrachtigungen im 
natiirlichen Lebenskampf. Wenn zwei Rassen einer Art aber durch lange Zeitraume 
isoliert blieben, sodass sie durch Naturziichtung immer unterschiedlicher wurden, so 
kommt der Zeitpunkt, wo eine Bastardierung zwischen ihnen beeintrachtigt ist: Es 
kommt zu Paarungsschwierigkeiten zwischen den Chromosomen, den korperlichen 
Tragern der Erbeigenschaften im Zellkern, die Fortpflanzung kann dadurch sehr 

gemindert oder ganz unterbunden werden; die Nachkommen haben kein harmonisches 

Erbgut und sind nicht auf eine bestimmte Kombination von Umweltbedingungen ein- 

geziichtet, sind daher im Konkurrenzkampfe mit den Elternrassen und sonstigen 
Organismen unterlegen und werden aus dem Dasein schliesslich verdriingt. Die 
Evolution vollzieht auf solche Weise den Schritt von der Rasse zur selbstindigen Art. 

Fiir Rasse und Art stelle ich folgende Definitionen auf: 
Eine Rasse (Varietdt) ist ein natiirlicher realer oder bei isolierenden Trennungen 

potentieller Zeugungskreis (Syngameon) von einheitlicher genetischer Durchmischung. 
Eine Art (species) umfasst alle Individuen oder Rassen, welche im Falle einer 
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Aufhebung der Isolierung unter sich und unter ihren Nachkommen bei natiirlichen 
Zuchtwahlbedingungen einen einzigen Zeugungskreis bilden konnten, in welchen die 
Rassen villig aufgehen wiirden. Die Begrenzung der Art ist gegeben durch das Nicht- 
mehr-Aufgehen einer Rasse nach Aufhebung ihrer Isolierung, womit ihr der Rang 
einer eigenen Art zuzuerkennen ist. 

Meiner Art-Definition stelle ich zwei andere Art-Definitionen aus der Literatur 
gegeniiber: Der Zoologe Standfuss definierte: "Arten sind Gruppen von Individuen, 
die sich in ihren geschlechtlich entwickelten Formen nicht mehr dergestalt kreuzen 
konnen, dass sich die aus dieser Kreuzung hervorgehenden vollkommen ausgebildeten 
Tiere unbeschrankt miteinander fortzupflanzen vermigen." Der Unterschied meiner 
Definition gegeniiber dieser besteht darin, dass der Trennpunkt fur einen Artbeginn 
in der meinigen scharfer gefasst ist durch den Zeitpunkt einer in natiirlicher Zucht- 
wahl nicht mehr Verwirklichbarung einer Ineinsziichtung zweier Rassen. In der 
Definition von Standfuss bleibt dies unbestimmt, da als Artkriterium nur das nicht 
unbeschrankte Fortpflanzungsvermogen des Bastards dient; der Naturvorgang selbst, 
die Trennung zweier Rassen zu Arten, dient bei ihm nicht als Grundlage der 
Definition. Th. Dobzhansky kritisiert in seinem Buche: "Die genetischen Grund- 
lagen der Artbildung" (Seite 219) die Definition von Standfuss mit den Worten: 
"Doch gibt es Bastarde zwischen offensichtlich guten Arten, die villig fertil zu sein 
scheinen." Er selbst definiert die Art als "das Stadium des Evolutionsvorganges, in 
dem Formengruppen die sich bisher untereinander fortpflanzten oder jedenfalls dazu 
fahig waren, in zwei oder mehr gesonderte Gruppen aufgeteilt werden, die sich aus 
physiologischen Ursachen nicht untereinander fortpflanzen kinnen." (Seite 221). 
Der Einwand, den Dobzhansky gegen die Definition von Standfuss erhebt, gilt fur 
seine eigene Definition, trifft aber nicht auf meine obige Definition zu, welche im 
Gegensatz zu Dobzhansky die natiirliche Zuchtwahl beriicksichtigt, welche erst das 
Getrenntbleiben am gleichen Standort demonstriert. 

Zahlreich sind die Definitionen gewesen, die man fur die Art vorschlug, aber sie 
sind nie befriedigend gewesen. Dobzhansky schreibt dazu im dem zitierten Buche: 
"In jiingster Zeit wird, wenn auch widerstrebend, die Miissigkeit aller Versuche, ein 
allgemein giiltiges Kriterium zur Unterscheidung von Arten aufzufinden, vielfach 
anerkannt. Diese Einsicht fiihrte einen resignierenden Systematiker dazu, etwa das 
Folgende als Artdefinition vorzuschlagen: "Eine Art ist das, was ein massgebender 
Systematiker als Art ansieht." Natiirlich ist solches keine Definition mehr. Dobzhansky 
bezeichnet es als eine "wirklich erstaunliche Lage: die Art, eine der biologischen 
Grundeinheiten, nicht definieren zu konnen." 

Angefiihrt sei noch, dass in dem neuen "Handbuch der Biologie" von L. v. Berta- 
lanffy in Band 6, Seite 5 W. Kuehnelt schreibt: "Zahlreich sind die Definitionen, die 
fiir den Begriff der Art gegeben wurden." Unter ihnen scheint mir die von R. Wettstein 
(1923) gegebene am besten, da sie alles Wichtige in kurzer iibersichtlicher Form 
bringt: "Man wird daher als Art die Gesamtheit der Individuen bezeichnen kSnnen, 
welche in allen dem Beobachter wesentlich erscheinenden Merkmalen untereinander 
und mit ihren Nachkommen iibereinstimmen." Es scheint mir dies jedoch eine durch- 
aus unbrauchbare Definition zu sein; durch ihren Bezug auf Nachkommen be- 
schrainkt sie zwar die Art auf miteinander fruchtbar sich kreuzende Individuen, aber 
durch das ganz subjektive Moment "aller dem Beobachter wesentlich erscheinenden 
Merkmale" tragt sie eine ganz willkiirlich auslegbare Unsicherheit in die Definition, 
und sie richtet sich als Definition nicht an der natiirlichen Dynamik des Evolutions- 
prozesses aus, ohne welche die Art nicht in ihrem Wesen verstanden wird. Die 
Definition von Wettstein kinnte man ebenso auf die Rasse anwenden. wenn ein 
Beobachter die wesentlich erscheinenden Merkmale etwas enger auffasst. Man muss 
doch von einer Artdefinition verlangen, dass sie die Abgrenzung gegen die Rasse 
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mitenthalt, sonst ist sie praktisch wertlos. Es scheint demnach, dass man auch heute 
noch iiber die von Dobzhansky gegebene Definition nicht hinausgekommen ist. 

Ich halte mich also dementsprechend an die Artdefinition, die ich selbst oben gab. 
Eine Einengung des Artbegriffes scheitert an der erblichen Durchmischbarkeit inner- 
halb der Art, wodurch scharfe Grenzziehungen auf tieferem Niveau nicht vollziehbar 
sind. Eine Erweiterung des Artbegriffes scheitert an der Unm6glichkeit, oberhalb der 
Grenze des Nebeneinanderbestehens verschiedener Gruppen, die keine endgiiltige 
Durchmischung miteinander eingehen kinnen, noch allgemein anwendbare natiirliche 
Kriterien fur Artabgrenzungen zu finden. Die Begrenzung des Artbegriffes wiirde bei 
solcher Ausweitung ganz dem subjektiven Ermessen der verschiedenen Systematiker 
anheimgestellt sein, wodurch sich keine grundlegende Ordnung in der Nomenklatur 
der Arten erreichen liesse. 

Natiirlich ist eine exakte Entscheidung dariiber, was im Einzelfalle als Art zu 
gelten hat und was als Varietat, haufig nicht moglich, wenn namlich verwandte 
Gruppen Gebiete bewohnen, die villig getrennt sind und sich nirgends iiberlappen. 
Aber in den haufigen Fallen, wo die Areale verwandter Gruppen sich beriihren oder 
iiberlappen, kann eine Entscheidung fast immer gefallt werden. Die dabei gemachten 
Erfahrungen dienen dem Feldforscher als Musterbeispiele, um das Ausmass der 
Differenzen, das fiir eine Zuordnung zu verschiedenen Arten in Frage kommt, un- 
gefiahr abzuschatzen und dann auf jene Fiille anzuwenden, wo eine Entscheidung 
dariiber, was Art oder Varietat ist, aus der direkten Beobachtung nicht miglich ist. 

Die regionalen Rassen einer Art bilden insgesamt einen Rassenkreis oder eine 
Rassenkette. Sind sie in regionaler Anordnung kettenfirmig aneinandergereiht, so 
ist immer zwischen zwei aufeinander folgenden Gliedern eine vollige erbliche Durch- 
mischung miglich, welche durch irgendwelche Isolierungsschranken mehr oder 
weniger verhindert wird. Nun kann es aber sein, dass entferntere Glieder der Kette, 
wenn sie direkt zusammengebracht werden, keinen gemeinsamen Zeugungskreis mehr 
zu bilden vermigen, wahrend ein solcher in der Reihenfolge der Zwischenglieder 
erfolgen kann. Ein Beispiel gibt der Zoologe B. Rensch: Unsere Kohlmeise Parus 
major var. major ist als eine Grossrasse durch fast ganz Europa und Kleinasien 
verbreitet. In Persien geht sie kontinuierlich in die Grossrasse Parus major var. 
bokharensis iiber, die von da ostwarts verbreitet ist und in Siidchina in die Gross- 
rasse Parus major var. minor iibergeht, die wiederum nach Nordosten bis Sachalin 
geht. Aber die europaische Grossrasse major geht auch in einem Streifen nach Osten 
durch das ganze siidliche Sibirien und trifft am Amur mit der Grossrasse minor 
zusammen. Hier gibt es ein Gebiet, wo sich beide Verbreitungen iiberlappen, und beide 
Gruppen verhalten sich hier wie zwei gute Arten, indem sie unvermischt bleiben. 
Wie hat man in solchem Falle systematisch zu verfahren? Die Gruppe minor darf 
nicht als Varietit zur Art major gestellt werden. Da aber die zwischen ihnen stehende 
Varietit bokharensis sich sowohl mit der Varietat major wie auch minor erbmischen 
kann, ist sie als Varietat zu nur einer der Arten major oder minor zu stellen; die 
Entscheidung dariiber hangt davon ab, zu welcher der beiden Arten bokharensis 
die nahrer Verwandtschaft hat. Wir haben also hier den Fall, dass zwei Rassenkreise 
(Parus major und Parus minor) genetisch nicht gesondert sind, sondern ineinander- 
greifen, und dieser Fall diirfte in Natur sehr haufig sein, wenn auch direkte Beobach- 
tung nur gelegentlich einen solchen Nachweis wie hier erbringen wird. Zumal bei 
rassenreichen Arten naherer Verwandtschaft kann es also durchaus notig werden, 
dass man die Trennungslinie zwischen zwei Arten zu ziehen hatte zwischen zwei den 
beiden Rassenkreisen gemeinsam angeh6rige Rassen und vielleicht sogar Unter- 
rassen. Ja es sind sogar Falle zu erwarten, wo eine Rasse mehr als zwei Rassenkreisen 
angehort. An sich ist solches Ineinandergreifen von Rassenkreisen selbstverstandlich, 
denn die Evolution geht von Artbildung zu Artbildung, und wir legen die Trennungs- 
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linien da, wo Zwischenglieder ausgestorben sind. Nehmen wir mal den Grenzfall, 
dass die bei der Trennungslinie zwischen zwei Arten liegenden Zwischenglieder 
erhalten seien, dann waren wir gen6tigt, eine scharfe Trennungslinie zu ziehen gemass 
dem Besitze oder Nichtbesitze vielleicht eines einzigen Merkmals, wenigstens theo- 
retisch, nicht fiir die Praxis der Nomenklatur. Solche tberlegungen zeigen, dass wir 
niemals werden einwandfrei feststellen k6nnen, wie viele natiirliche Arten fur irgend- 
eine artenreiche Gattung anzuerkennen sind; eine gewisse Subjektivitiit der Annahmen 
kann auch durch beste methodische Arbeit und noch so intensives Studium nicht 
ausgeschaltet werden. Es werden immer Probleme in Mengen bleiben. 

Wenn wir also die Aufhebung einer natiirlichen genetischen Durchmischbarkeit 
zwischen zwei Zeugungskreisen als Kriterium der Artentstehung ansehen, so entspricht 
jedoch eine solche Aufhebung keinem bestimmten Grade des verwandtschaftlichen 
Abstandes. Dies genetische Ereignis einer Art-Entstehung kann bei naherer oder 
entfernterer Verwandtschaft zu ihrer Realisierung kommen, wobei die Scharfe der 
Naturselektion eine ausschlaggebende Bedeutung hat, welche die Ausbildung von 
Mechanismen der Behinderung von Durchmischungen zweier Rassen firdert; darauf 
naher einzugehen wiirde hier zu weit fiihren. 

Fur weitere Orientierung fiber diese Fragen der Rassen- und Artbildung sowie fiber 
biologische Probleme aller Art, die mit Rassen- und Artfragen in Zusammenhang 
stehen, verweise ich daher auf mein Buch: "Das offenbarte Leben," Band 1, nament- 
lich auf die 80 Seiten des Abschnittes "Rassenbildung" mit vielen Ausfiihrungen auch 
iiber die Tierwelt und mit Er6rterungen iiber das Zukunftsschicksal der Kultur- 
volker und der Menschheit insgesamt, unter Auswertung der in Betracht kommenden 
biologischen Erfahrungen. 

Wie ist nun die systematische Kategorie der Form zu charakterisieren? Als Form 
wurde urspriinglich jede Eigengestaltlichkeit bezeichnet, ohne dabei Bezug auf eine 
mogliche Erblichkeit zu nehmen. Insbesondere wurden dann kleine Formanderungen 
Variationen benannt. Nachdem man erkannte, dass dieselben erblicher oder nichterb- 
licher Natur sein k6nnen, wurden die erblichen als Idiovariationen bezeichnet, die 
nichterblichen als Paravariationen oder Modifikationen. Als man in der Vererbungs- 
forschung feststellte, dass die Entstehung jeder erblichen Variation auf einer plotz- 
lichen bestimmten 4nderung in der Erbsubstanz der Zellkerne beruht, nannte man 
solche Erbdnderungen Mutationen und den Trager einer Mutation einen Mutanten. 

Nach dem internationalen Code der botanischen Nomenklatur sollen als unterste 
systematische Kategorien die Ausdriicke forma und subforma verwandt werden. Den 
Ausdruck subforma kinnen wir hier iibergehen, denn eine brauchbare Differential- 
definition gegeniber der forma wird sich nicht aufstellen lassen, da die Unter- 
scheidung nur eine relative und willkiirliche sein kann. Mit dem Ausdruck forma 
belegt man irgendeine Einzelabweichung eines Individuums oder einer Anzahl In- 
dividuen innerhalb einer Rasse oder Art. Hat z.B. eine Kakteenart normalerweise 
rote Bliiten, und man findet einzelne Exemplare darunter mit weissen Bliiten, so 
bezeichnet man letztere als eine forma. Ebenso ist z.B. eine Cristata, die fast immer 
auf einer Erbanderung beruht, eine forma. Es ergibt sich somit, dass der systematische 
Begriff der forma etwa dasselbe bedeutet wie der genetische Begriff der Mutante, 
also des Tragers einer Mutation. Erbliche Formen konnen also irgendwelche einzelne 
Merkmalsabweichungen betreffen, z.B. der Bliitenfarben, -formen oder -Einzelteile, des 
Wuchses, der Bestachlung, Behaarung usw. Sie betreffen gewihnlich Abweichungen 
innerhalb der Populationen. Es ergibt sich dabei eine Besonderheit, welche fur keine 
andere systematische Kategorie zutrifft: Ein und dasselbe Individuum kann gleich- 
zeitig verschiedene erbliche Formen der Art reprisentieren, es kann z.B. neben einer 
Besonderheit der Bliite eine Besonderheit der Bestachlung aufweisen usw. Die Zahl 
der Erbformen innerhalb einer Art ist meist ausserordentlich gross, und es empfiehlt 
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sich nur in Ausnahmefallen, eine abweichende Erbform mit einem wissenschaftlichen 
Namen zu belegen, um nicht das System ganz unn6tig zu belasten. Im ganzen geniigt 
es vollig, bei Angaben der Variationsbreite einer Art oder Varietat die besonderen 
erblichen Formabweichungen ohne Erfindung von Namen zu charakterisieren. 

Da je nach den Ausleseverhaltnissen die Artbegrenzung enger oder weiter sein 
kann, wird es verstiindlich, dass in manchen Kakteengruppen die Arten enger sind 
als in anderen. Ich erliutere dies an einigen Beispielen aus meiner Felderfahrung: 

Die Rebutien sind Kakteen mit einer ausserordentlich grossen Aufsplitterung in 
echte Arten. Die Mehrzahl der Rebutienarten ist iiberhaupt noch nicht bekannt ge- 
worden. Ihr Hauptentfaltungszentrum liegt in den Grenzgebieten von Bolivien und 
Argentinien. Dass die meisten Arten noch nicht bekannt wurden, liegt vor allem 
daran, dass sie hauptsachlich auf schwer zuganglichen unbesiedelten Hochgebirgs- 
ziigen wachsen, iiber die meist keine Fahrstrassen fiihren, sodass man die meisten 
Fundplatze nur in miihsamen Hochgebirgstouren zu Fuss erreichen kann, meist in 
jungfraulichem Gelande ohne Weg und Steg. Dann kann allerdings die Ausbeute 
zuweilen erstaunlich reichhaltig sein. Dabei macht man folgende auffiillige Erfahrung: 
Gewisse Gegenden sind vorzugsweise besiedelt und dann zugleich von einer ganzen 
Anzahl Arten, die oft durcheinander oder nicht weit entfernt von einander wachsen. 
Meist sind die Bliitezeiten mehr oder weniger gleichzeitig, aber man wundert sich, 
gleichwohl nur selten einen Hybriden zu finden, zwischen der Mehrzahl der Arten 
findet man iiberhaupt keinen. Solches erleichtert ungemein die Orientierung. Hat man 
z.B. von einer Wanderung eine gr6ssere Anzahl Pflanzen zusammengelesen, so kann 
man sie hinterher ohne Schwierigkeit auseinander sortieren; es kinnen dann unter 
Umstanden ein halb Dutzend Arten oder noch mehr von einem einzigen Berg dabei 
herauskommen: jede Art sehr einheitlich, mit kaum erkennbarer Variabilitat zwischen 
den Individuen, die einzelnen Arten oft einander sehr ahnlich, aber scharf getrennt 
von einander. Nur als Seltenheit findet man mal ein Individuum, welches zwischen 
zwei solchen Arten steht und welches man somit als einen Hybrid auffassen wird. 
Kommt man zur Bliitezeit, so findet man bei alien Arten gewisse Besonderheiten in 
den Bliiten, aber auch hier sind die Bliiten jeder einzelnen Art ausserordentlich 
gleichartig untereinander. In jeder Gegend macht man die gleiche Erfahrung, wenn 
auch nicht immer so viele Arten beisammen wachsen. Es ist also ausserordentlich 
leicht, an jedem Standort sichere Angaben zu machen, wie viele Arten dort wachsen 
und welches ihre untriiglichen Kennzeichen sind. Es kinnte also danach scheinen, 
die Systematik der Rebutien sei eine leichte Sache; in Wahrheit ist sie jedoch 
besonders schwierig. In diese Schwierigkeit geraten wir, wenn wir die Arten der 
verschiedenen Standorte miteinander vergleichen und nun feststellen wollen was 
artlich zusammen gehirt oder artlich zu trennen ist. Manche Arten zeigen iiber ein 
weites Gebiet ein gleichartiges Geprage; wir erkennen sie also ohne Schwierigkeit 
als die gleiche Art wieder; finden wir geringe Abweichungen, werden wir sie als 
regionale Varietaten ansehen. In vielen Fillen gelingt aber eine solche Einordnung 
nicht ohne weiteres, wir finden Ahnlichkeiten verschiedenen Grades und oft 
Zwischenstufen zwischen zwei Typen, welch letztere wir an einer anderen Lokalitat 
als eigene Arten festgestellt hatten. Hier kann ja die Zwischenstufe kein Hybrid 
sein, und wir stehen hier oft genug vor dem Problem, ob wir hier eigene Arten 
anerkennen sollen oder welchen festgestellten Arten wir anderswo gefundene Zwischen- 
stufen als Varietaten zuordnen sollen. Die Klarung solcher Fragen erfordert sehr 
viel Feldforschung, und diese wird durch die grosse Unzuginglichkeit der Siedlungs- 
gebiete enorm erschwert. Sind aber von verschiedenen Gebieten Sammelausbeuten 
in wahlloser Vermengung in die Sammlungen von Liebhabern gelangt und womoglich 
sogar in Kultur hybridisiert worden, ist jeder Versuch, hier systematische Ordnung zu 
schaffen, von vornherein zum villigen Scheitern verurteilt. Die einzige M6glichkeit 

301 

This content downloaded from 212.238.120.34 on Sat, 5 Apr 2014 08:35:24 AM
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp


fiir eine Systematik der Rebutien beruht auf einer ausgedehnten und sorgfiiltigen 
Feldforschung und auf Kultivierung gesammelten Materials durch den Feldforscher 
selbst mit exakter stand6rtlicher Registrierung jedes kultivierten Exemplares. Mir 
selbst war es nur gelegentlich moglich, Rebutiengebiete zu erkunden, und das von 
mir fiir eigne Kultur gesammelte wenige Material ging bei meinen langen Abwesen- 
heiten zum grissten Teil zugrunde. Ich habe daher bislang nur ein paar ganz wenige 
neue Rebutien publiziert, obwohl ich zahlreiche neue Arten gefunden habe und von 
vielen auch die exakte Bliitenkenntnis und Bliitenfotos habe. Schwierige Arten sollte 
man erst dann publizieren, wenn die verwandtschaftlichen Verhiiltnisse geklart sind. 

Als weitere Gattung mit enger Artbegrenzung nenne ich Notocactus. Meine 
Durchforschung der Angehorigen dieser Gattung in dem brasilianischen Staate Rio 
Grande do Sul hatte zum Ergebnis, dass diese Gattung neu bearbeitet werden muss. 
Die Artenzahl ist griisser als man bislang schatzte, die Begrenzungen der Arten 
enger, sodass die Diagnosen neu gemacht und sorgfaltiger aufgestellt werden miissen, 
um Bestimmungen zu erm6glichen. Insbesondere gilt dies von der Artengruppe um 
Notocactus ottonis. Was man bislang als Varietaten von Notocactus ottonis fiihrte, 
sind teils tatsachlich eigene Varietaten oder bloss Formen oder eigene Arten oder 
Synonyme. Ich greife ein besonders instruktives Beispiel heraus: Von Notocactus 
ottonis (Lehm. 1827) werden viele Varietaten in der Literatur aufgefiihrt, unter 
anderem var. linkii (Lehm. 1827) und var. brasiliensis (Haage jr. 1914). iber 
100 Jahre lang, seit ihrer Erstpublikation 1827, hat linkii richtig als selbstandige Art 
gegolten; erst Berger beging 1929 den Fehler, linkii als Varietit zu ottonis zu setzen. 
Herter, der vor allem auf Grund seiner Standortkenntnisse urteilen konnte, hat 
linkii wieder in die Artstufe zuriickversetzt als Notocactus linkii (Lehm.) Hert. 1954, 
aber die neue Literatur ist ihm nicht gefolgt. Notocactus linkii hat eine fiir einen 
Notocactus auffallend grosse Verbreitung, namlich von Porto Alegre aus nach Westen 
bis an die uruguayische Grenze bei Livramento und nach Norden bis Carazinho. 
Innerhalb dieses Gebietes finden sich eine gr6ssere Anzahl winziger vollig isolierter 
Fundstellen. Gleichwohl ist der Arttypus iiberall fast derselbe, und es sind nur wenige 
geringfiigige Lokalvarietiiten unterscheidbar. Nun findet man aber auf ebenso 

winzigen und isolierten Fundstellen dieses Gebietes Kakteen, die ich, als ich sie 
zuerst fand, ohne weiteres als Varietit des Notocactus linkii ansah, da sie diesem so 
sehr ahneln, dass sie schwer zu unterscheiden sind. Eine Durchforschung des ganzen 
Gebietes brachte aber das unerwartete Ergebnis, dass hier eine weitere selbstiindige 
Art vorliegt - zu meiner Enttiiuschung, denn sie bedeutet fur die Feldforschung eine 
Mehrarbeit, da die Unterschiede genauer herausgearbeitet werden miissen und die 

Bestimmungen erschwert sind. Die Verbreitung dieser zweiten Art liegt ungefihr 
in den Grenzen des Notocactus linkii, geht aber viel weniger weit nach Westen. Auch 
bei dieser Art finden sich mehrere leichte regionale Varietiten, aber nirgends gibt 
es einen Ubergang der beiden Arten. Zweifellos besagen diese Feststellungen, dass 
beides selbstiindige Arten sein miissen, welche keine sexuellen Vermischungen ein- 

gehen, denn im letzteren Falle ware es nicht m6glich, dass sich zwei eigene Rassen- 
kreise iiber dasselbe Gebiet zu bilden vermochten. Endlich fand ich auch einen Stand- 
ort, an welchem beide Arten zusammen wachsen, und hier bestatigte es sich, dass es 
tatsachlich selbstiindige Arten sind, denn trotz gleicher Bliitezeit bewahrt hier jede 
ihren eigenen Typus, ohne sich geschlechtlich zu vermischen. Ein genauerer Vergleich 
mit den Originalpublikationen von Notocactus-Arten und Varietiten ergab, dass es 
sich bei der Doppelgangerart um den von H. Osten in "Notas sobre Cactaceas" 1941 

publizierten Echinocactus megapotamicus handelt, den man heute als eine Varietit 
von Notocactus ottonis anzusehen pflegt, wihrend sich Notocactus ottonis var. linkii 
und var. brasiliensis als dasselbe erweisen, naimlich als Notocactus linkii var. linkii. 
(Verschiedene Narbenfarbe ist belanglos, da sie bei der Typusvarietiit des Notocactus 
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linkii variiert, also nur den Rang einer "forma" hat.) Diese systematischen Fehl- 
beurteilungen werden dadurch verstandlich, dass diese Gebiete niemals von einem 
Feldforscher mit einiger Erfahrung erforscht worden sind. Es ist dies wieder ein 
Beispiel dafiir, dass Kakteenforschung ohne Feldforschung und ohne Erfahrung in 
solcher Forschung zu keiner Ordnung in der Artensystematik kommen kann. 

Haben sich Rebutia und Notocactus als Beispiele fiir enge Artbegrenzungen er- 
wiesen, so gibt es auch Gattungen, wo neben engen Artbegrenzungen auch weite sich 
finden. Ich will hier als Beispiel nur Lobivia pentlandii auffiihren, welche wohl die 
haufigste und am weitesten verbreitete unter alien Lobivien ist. Diese Art wurde von 
Hooker 1844 publiziert in Curtis's Botan. Magaz. unter dem Namen Echinocactus 
pentlandii; sie wiichst neben einer anderen Art Lobivie, namlich Lobivia maximiliana, 
welche von Heyder 1846 in der Allgemeinen Gartenzeit. publiziert wurde. Infolge 
ungeniigender Beschreibung der Lob. pentlandii ist sie in diesem Jahrhundert meist 
verwechselt worden mit Lobivia maximiliana, so in der Monographie von Britton und 
Rose, Bd. 3 von 1922 und in Backeberg's Monographie Bd. 3 von 1959. Eine farbige 
Fotokopie der Original-Abbildung von Hooker, die ich jetzt erst einsehen konnte, 
beweist eindeutig, namentlich in den Bliitenfarben, Rippen und Areolen, dass sie eine 
andere Art ist als Lob. maximiliana, eben die genannte, mit Lob. maximiliana im 
gleichen Gebiete wachsende, sehr verbreitete Lobivienart. 

Diese Lobivia pentlandii, die in Hochgebieten wachst, vom Departament Potosi 
iiber die Departamente Oruro und La Paz bis ins siidliche Peru, ist ungemein variabel. 
Die Variabilitat nimmt nach Norden bis zum Titicacasee zu, wo das Mannigfaltig- 
keitszentrum dieser Art zu liegen scheint. Wenn man etwa zur Bliitezeit die Hiigel bei 
Huarina (Provinz Omasuyo) besucht, staunt man iiber die Bliiten-Mannigfaltigkeit der 
hier haufigen Lobivia pentlandii. An Kronblattfarben ist alles vertreten von zitrongelb 
iiber goldgelb, orangefarben, zinnober, karmin, rubin, purpurn bis violettrot, und 
neben reinen Farben Kombinationen verschiedener Farben an der gleichen Bliite, 
Farben von hoher Sattigung bis zu geringer von fast weiss; die Kronblattform von 
sehr stumpf bis zugespitzt; die Bliitengrisse sehr variabel; Pflanzen und Bestachlung 
sehr variabel. Bemerkenswerterweise konnte ich keine Korrelationen feststellen 
zwischen Bliitenmerkmalen und anderen Pflanzenmerkmalen; es scheint der Zufall zu 
entscheiden, welche Kombinationen sich bilden. Ich hatte, als ich im Oktober 1954 
diese Art bei Huarina mitten in Bliite antraf, einen Strauss der verschiedensten 
Bliiten am Standorte gepfliickt und farbfotografiert. Leider ging mir der Film 
verloren. Spiter konnte ich nochmals einen solchen Strauss bei der Hauptstadt La Paz 
pfliicken und fotografieren, der aber nicht ebenso mannigfaltig ausgefallen ist. 
Fiir eine eventuelle farbige Reproduktion kann dies Foto von mir geliefert werden. 

Diese Mannigfaltigkeit hat dazu gefiihrt, dass ohne genauere Vergewisserung iiber 
ihre Berechtigung eine Menge neuer ganz ungeniigender Artbeschreibungen von 
Lobivien gemacht wurde, welche lediglich irgendwelche Zufalls-Kombinationen inner- 
halb der Variationsbreite dieser Art darstellen. Ich erachte wenigstens 16 von den 
Namen, die bis heute als eigene Lobivienarten gefiihrt werden, nur als Synonyme von 
Lobivia pentlandii, es sind aber wahrscheinlich noch mehr; die meisten stammen von 
Backeberg, und die betreffenden Exemplare wurden in der iiberwiegenden Mehrzahl 
von ihm selbst in Bolivien gesammelt ohne Vergewisserung iiber die Variabilitiits- 
breite der Arten. 

Fiir die Anerkennung von mehreren Arten einer Gattung an einem gleichen Stand 
orte muss jedoch folgende Forderung erfiillt sein: Die Variabilitatsgrenzen der Arten 
diirfen sich nicht iiberschneiden, ausgenommen es finden sich Exemplare, die etwa 
eine Mittelstellung zwischen den beiden Variabilitatskreisen einnehmen, an Zahl aber 
wesentlich geringer sind, denn solche Exemplare werden wir als natiirliche Arthybride 
auffassen. Bislang ist es aber iiblich gewesen, solche Hybride als eigene Arten zu 
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beschreiben, ohne der Frage einer moglichen Hybridnatur im allgemeinen wesent- 
liche Aufmerksamkeit zu schenken. Noch schlimmer aber werden die Folgen fur eine 
systematische Ordnung, wenn Sammler absichtlich oder aus v6lliger Unwissenheit 
iiber den Artbegriff Exemplare mit einer extremen Eigenschaftskombination inner- 
halb der Variationsbreite einer Art eines Standortes als neue Entdeckungen an Kak- 
teenspezialisten einsenden unter Verschweigung der Kontinuierlichkeit der natiir- 
lichen Variabilitat oder wenn der Sammler solche Exemplare selbst als angebliche 
Neuheiten publiziert, um ein grosses Register eigener Arten zu gewinnen. Im iibrigen 
darf man niemals irgendwelche Varianten oder Kombinationen von Erbformen inner- 
halb der Variationsbreite an einem Standorte als Varietiten ausgeben, denn das 
Erfordernis der geographischen oder oekologischen Sonderung ist nicht erfiillt; 
sie sind lediglich Formen oder Formkombinationen, auch wenn sie unter sich viel 
unterschiedlicher sein k6nnen als eine Anzahl echter Arten mit engen Begrenzungen. 
Fur giiltige Entscheidungen in diesen Fragen ist Feldforschung, und zwar auf 
Grund von hinreichender Erfahrung in solcher Forschung, ganz unerlasslich, vom 
Schreibtisch aus sind solche Entscheidungen unmSglich. 

Feldforschung ist besonders notwendig in den bei Kakteen gar nicht seltenen 
Fallen von Dimorphismus (Zweigestaltigkeit) einer Art. Solche Falle haben bislang 
immer zu einer irrtiimlichen Aufstellung mehrerer Arten gefiihrt, wo in Wirklich- 
keit nur eine Art vorliegt. Ich nenne einige Falle: 

Eine kleine auffallende Kakteengattung der peruanischen Kiistengebiete ist Mila 
Br. et R. Bis 1934 waren drei gute Arten beschrieben worden: Mila caespitosa Br. et 
R., Mila cubeana Werd. et Back. und Mila nealeana Back. Zwei weitere in den 
fiinfziger Jahren von mir gefundene Arten blieben wegen unvollstandiger Kenntnis 
bislang unpubliziert (F.R. 575 und F.R. 576); diese sind auch von anderer Seite 
nicht gefunden und publiziert worden. Akers beschrieb noch eine Mila albo-areolata, 
dessen Foto jedoch mit Mila caespitosa iibereinstimmt. In Backeberg's "Descriptiones 
cact. nov." von 1956 wurden dann unter der Autorschaft von Rauh et Back. weitere 
acht Artnamen publiziert, aber ungeniigend charakterisiert, ohne alle Angaben iiber 
Variationsbreiten und ohne Bliitenkenntnis, namlich: 1) Mila fortalezensis, 2) Mila 
pugionifera, 3) Mila albisaetacens, 4) Mila densiseta, 5) Mila sublanata, 6) Mila 
breviseta, 7) Mila lurinensis, 8) Mila cereoides. Mit Ausnahme von Nr. 2 and 3 
wachsen sie alle in ihren verschiedenen Gegenden mit der oben erwahnten Mila 
nealeana zusammen, mit der sie einen gemeinsamen Formenkreis bilden. Diese sechs 
Artnamen (Nr. 1 und 4 bis 8) betreffen nur herausgegriffene Formen. Zwei von 
ihnen, Nr. 5 und 6, sind nicht wesentliche Formen eines von Mila nealeana sehr 
abweichenden Typ, den ich selbst (vor Rauch und Backeberg) fur eine eigene Art 
gehalten und mit dem vorlaufigen Namen Mila senilis belegt hatte (F.R. 557). Die 
Pflanzen sind fein borstenformig weiss und dicht bestachelt und dadurch der Mila 
nealeana so unahnlich, dass man sie ohne weiteres fur eine eigene Art halt. Unerklar- 
lich war nur, dass diese Pflanzen nur immer an den Standorten der Mila nealeana zu 
finden sind, wo sie in h6heren Lagen stark iiberwiegen, wahrend Mila nealeana nach 
tieferen Lagen hin relativ stark zunimmt. Meine Beobachtungen an den verschiedenen 
Standorten fiihrten dann zu der Feststellung, dass hier ein Dimorphismus einer 
einzigen Art vorliegt, der bei der Form senilis im Wesentlichen auf der Persistenz 
eines jugentlichen H&bitus beruht. In hoheren Lagen besteht die Neigung, diese 
Jugendform auch in den Altersstadien beizubehalten. Entscheidend dafiir ist noch 
eine erbliche Formeigenschaft, den senilis-Jugendhabitus auf einem jiingeren oder 
alteren Altersstadium zu verlieren oder ihn in h6heren Lagen im Alter ganz beizu- 
behalten. Beweise dafiir sind einzelne Exemplare, die diesen Ubergang in voll- 
kommener Weise zeigen; so kann ein Exemplar iltere Triebe haben, die vollig 
nealeana geworden sind und ebenso jiingere Triebe, welche vollig senilis sind. 
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Der Umschlag von einer Form in die andere erfolgt meist so schnell und meist auf so 
friihen Stadien, dass man fast nur die beiden sehr differenten Ausprigungen sieht und 
daher zwei Arten zu sehen glaubt. Es kommen also die zwei fur meine senilis-Form 
gemachten Artnamen (N. 4 und 6) in Wegfall. Des weiteren sind die Artnamen 
N. 1, 5, 7 und 8 Formen von Mila nealeana, kommen also ebenfalls alle vier in 
Wegfall. Ich bemerke dazu, dass ich die angegebenen Fundplatze aller dieser 8 
vermeintlichen Arten selbst kenne. Somit bleiben also nur noch Nr. 2 und 3 iibrig. 
Zunachst sieht Nr. 2, Mila pugionifera, wie eine eigene Art aus. Sie wachst tiefer im 
Binnenland in einem Klima, welches von dem der Standorte der Mila nealeana etwas 
abweicht, und anscheinend allein; doch fand ich auch ein Exemplar von einem 
Aussehen, das mehr einer Mittelstufe zwischen nealeana und senilis gliech. Dies 
Exemplar war aber durch Ungunst der Umstande unterentwickelt geblieben, sodass 
es wohl nur eine Standortmodifikation war. Von diesem gleichen Standort stammte 
die Art no. 3; das Exemplar, das Backeberg in seinem Handbuche davon abbildet, 
scheint ebenfalls die gleiche gehemmte Entwicklung gehabt zu haben. Die bei mir in 
Kultur stehenden Exemplare von Mila nealeana und Mila pugionifera haben erwiesen, 
dass die Unterschiede zwischen diesen beiden Auspragungen im Wesentlichen nur auf 
den klimatischen Verschiedenheiten ihrer Standorte beruhen, denn in dem hiesigen 
Klima, das mehr dem Landklima der Mila pugionifera als dem Seeklima der Mila 
nealeana entspricht, hat sich Mila nealeana im Weiterwuchs der hier ebenfalls weiter- 
gewachsenen Mila pugionifera derart angeglichen, dass eine Unterscheidung kaum 
noch m6glich ist. Mehr als vielleicht eine regionale Varietat k6nnte demnach Mila 
pugionifera nicht sein. Damit werden alle acht von Rauh und Backeberg aufgestellte 
Milaarten hinfallig. Die Lehre, die man daraus wieder ziehen muss, ist die. dass ohne 
Feldstudien und Kulturversuche, und zwar letztere nur in Verbindung mit den 
Ergebnissen der Feldstudien. keine systematische Ordnung geschaffen werden kann. 
Eine blosse Blitzfahrt, auf der man eine Anzahl Exemplare zusammenrafft, geniigt 
nicht, um Systematik zu treiben. Eine ausfiihrliche Behandlung der Frage dieser 8 
aufgestellten Milaarten hatte ich in meiner Schrift: "Die von C. Backeberg in Descr. 
cact. nov. veriffentlichten Diagnosen 'neuer' peruan. Kakt. nebst grundsatzl. Er6rte- 
rungen iiber taxonomische und nomenklatorische Fragen" (54 Seiten) gebracht 
(Hamburg 36, Postschliessfach 7421). 

Als weiteren Fall eines Dimorphismus nenne ich Neoporteria villosa (Monv. 1839) 
Berger. Die Form villosa ist die Normalform. Salm-Dyck lieferte 1849 nochmals eine 
Beschreibung dieser Art unter dem Namen Echinocactus polyrhaphis (als Erst- 
beschreibung zu diesem Namen) und setzte den Echinocactus villosus Lem. als Sy- 
nonym dazu, obwohl der letztere Name ja Prioritat hatte (mit der Prioritat nahm 
man es zu seiner Zeit nicht genau). Echinocactus villosus und Echinocactus polyrha- 
phis sind dasselbe und haben immer als dasselbe gegolten, und seit Schumann wurde 
diese Art der Namensprioritat entsprechend nur noch als Echinocactus villosus be- 
zeichnet. Backeberg hat dann 1938 den Namen polyrhaphis wieder ausgegraben und 
ihn erstmalig als eigne Art neben villosus aufgestellt. Die Art ist an ihrem Standorte 
so variabel, dass dies Vorgehen ganz unbegriindet ist. Neben der steiferstachlichen 
Neoporteria villosa (einschliesslich polyrhaphis-Form) gibt es eine kleine Form am 
gleichen Standorte mit kleineren Hockern und feinen weichen Haarstacheln. Wer 
erstmals diese Formen neben typischen villosa sieht, hilt sie fur eine besondere Art, 
und Backeberg beschrieb sie als Neoporteria cephalophora. In Wahrheit handelt 
es sich nur um eine Jugendform, die namentlich an Stellen mit wenig Nahrung 
persistieren und bliihfahig werden kann; den besonderen Beweis fur die Zusammen- 
gehorigkeit liefern manche Pflanzen von typischem viUosa-Geprige mit Sprossen, 
die ein volliges cephalophora-Aussehen haben. Backeberg hat die Neoporteria villosa 
in noch eine weitere Art aufgespalten: Neoporteria atroviridis Backeberg, die unge- 
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fiihr zwischen viUosa und cephalophora steht. In Wahrheit sind diese vermeintlichen 
Arten nur eine einzige Art mit Jugend- und Alters-Dimorphisrus und v6llig fliessen- 
den tjbergangen ineinander. Die Feststellung, dass alles nur eins ist, wird noch 
dadurch erschwert, dass Backeberg die Angabe, dass er cephalophora und atro- 
viridis am Fundplatze der villosa bei Huasco sammelte, was er in der Erstpublikation 
1938 angab, in seinem Handbuche durch die Fundortangabe "nordchilenische Kiiste" 
ersetzt hat. Kein Mensch hat diese kiinstlichen Arten anderswo als bei Huasco 
gefunden. Ohne Feldstudien sind solche Artenbereinigungen der Literatur kaum 
miglich. 

Dass manche Arten einen sehr unterschiedlichen Jugend- und Alters-Dimorphismus 
aufweisen und dass manchmal die Jugendform schon bliihfahig sein kann, ist bei 
Kakteen nicht selten. Es kommt sogar vor, dass Lokalrassen sich bilden, bei denen die 
Jugendform persistiert und die Altersform nicht mehr aufgebildet wird, sodass 
solche Lokalrassen jedem Kakteenfreund als villig andere Arten erscheinen. Als 
dimorphe Art erwiihne ich noch Pyrrhocactus dimorphus Ritter, publiziert in 
Succidenta, Heft Januar 1962, mit Fotos der bliihenden Jugend- und Altersform. 

Ein auffallender Dimorphismus findet sich bei einigen naher verwandten Arten 
Echinopsis mit Verbreitung von Rio Grande do Sul iiber Uruguay, das nordistliche 
Argentinien und iiber Paraguay in das 6stliche Bolivien. Diese Arten kommen mit 
zweierlei Bestachlungsformen vor: entweder sind die Stacheln nur wenige mm lang 
und kegelf6rmig, oder sie sind mehrere cm lang und nadelfirmig. Das Aussehen 
der Pflanzen ist dadurch so unterschiedlich, dass man sie ohne weiteres als ver- 
schiedene Arten nimmt. Eine genauere Untersuchung zeigt aber, dass es sich nur um 
zwei Auspragungsformen einer Art handelt. Meist wachsen die beiden Formen durch- 
einander, und man kann auch tbergange zwischen beiden finden; an anderen 
Stellen findet man nur die eine oder nur die andere Form. Anscheinend gibt es aber 
verschiedene solcher geographisch gesonderter Arten, welche diesen gleichen 
Dimorphismus zeigen. In diesem Falle k6nnen jedenfalls die Exemplare mit gleich- 
artiger Stachelausbildung bei den verschiedenen Arten sich viel ahnlicher sehen als 
die Exemplare verschiedener Stachelausbildung ein und derselben Art. Diese Frage 
verdient eingehendere Felduntersuchung; vielleicht sind es nur geographische Rassen 
einer einzigen Art, die diesen Dimorphismus zeigen und nicht verschiedene Arten. 
Ich weiss nicht, ob sich die geographischen Verbreitungen gegenseitig ausschliessen 
oder ob sie sich teilweise iiberlappen. Im ersteren Falle bleibt es ungewiss, ob nur 
eine Art vorliegt und nur weitere Erforschung kinnte Klarheit schaffen, im letzteren 
Falle wiirden verschiedene Arten vorliegen. 

Erwahnt sei noch, dass auch ein Dimorphismus der Samenskulptur gelegentlich 
vorkommt. So findet man bei Pyrrhocactus curvispinus an Standorten, die mehr 
den Anden angehiren, eine andere Samenskulptur als an westlicheren Standorten; an 
manchen Stellen findet man beide Samentypen, ohne dass ich eine Korrelation zu 
anderen Pflanzenmerkmalen feststellen konnte. Einen auffallenden Dimorphismus der 
Samenskulptur fand ich auch bei Arequipa rettigii an einer Fundstelle nahe der 
Stadt Arequipa. Andererseits haben bekanntlich manche verwandte Kakteenarten 
ununterscheidbare Samen. Samen k6nnen sich eben wie auch andere morphologische 
Merkmale bei Kakteen in einer sehr konservativen wie auch in einer sehr progressiven 
Entwicklungsphase befinden, sodass bei gleichem Verwandtschaftgrade zwischen 
Arten im einen Falle gleiche Samen, im anderen Falle sehr stark unterschiedliche 
Samen ausgebildet sein k6nnen. 
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